
Zwischen Gänsebraten und Räucherwerk- der Beifuß ( Artemisia vulgaris L.) 
 
Nun sind die Feiertage für die meisten von uns vorüber .Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres 
und denken zuweilen zurück. Zeiten sind zu durchleben, die noch vor einigen Monaten so nicht 
denkbar waren und gerne in die Erinnerung hinüber gleiten dürfen. 
Wenn die Advents- und Weihnachtszeit, die festlichen Tafeln an den hohen Feiertagen vor unser 
geistiges Auge kommen, tritt ein unscheinbares Kraut ins Licht- der Beifuß. Um den soll es in diesem 
Beitrag gehen. Was wäre ein Gänse- oder Entenbraten ohne die Beigabe von Beifuß! 
Wie ich einem alten Kräuterbuch entnehme bedeutet das Wort Beifuß in der Sprache unserer 
Altvorderen „Bivoz“ genannt nichts anderes als Beigabe. 
Wesentlich romantischer ist die zweite Deutung, dass sich Pilger das frische Kraut dereinst um die 
wunden Füße wickelten. 
Wer es zu erkennen vermag findet Beifuß in der freien Natur hier oben im Erzgebirge recht häufig. 
Wer nicht muss sich auf den Zukauf verlassen. Es wird in fast jedem Lebensmittelladen angeboten. 
Allerdings stockte mir schon der Atem, als ich einen flüchtigen Blick auf das Preisschild des vor mir 
ausgelegten Bündelchens warf. 
Beifuß vermag gerade bei fetten Gerichten in der Weihnachtszeit die Verdauungskräfte zu stärken. 
Darüber hinaus weiß kaum jemand noch etwas über seine vielfältigen Heilwirkungen. 
Kein Wunder im Beifuß wurde der gleiche Stoff nachgewiesen, der als Bestandteil des „Absinth“ 
schon so manchem „Verfallenen“ im wahrsten Sinne den Verstand raubte. 
Aber um mit Paracelsius zu sprechen, es kommt auf die Fülle an. 
In der Volksmedizin jedenfalls war Beifuß früher unverzichtbar. 
Die alten Heilkundigen unternahmen keine Reise ohne ihre Taschen vorher mit Beifußkraut zu füllen. 
Sie erhofften sich davon Klarheit in ihrem Tun und Schutz. 
So wird auch heute noch der Beifuß nach alter Überlieferung als Räuchermittel eingesetzt. Das soll 
Haus und Hof reinigen und dunkle Frequenzen in Harmonie bringen. 
Wir Erzgebirgler sind doch Räucherexperten von Kindesbeinen an. Bei den meisten von uns ruhen die 
„Traditionskarzle“ bereits einem neuen Weihnachten entgegen. Das ist doch eine gute Gelegenheit, 
um nicht aus der Übung zu kommen, es einmal mit Beifuß zu versuchen. Da dürfte sich doch 
bestimmt noch ein Rest in der Küche  finden lassen und in diesen Zeiten dunkle Frequenzen in 
Harmonie bringen können…. 


